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V o n  

Dr. H a n s  Schmidt, 
Assistenten am Insti tut .  

Die Immunit~tswissenschaft kennt keine vollkommen abgestimmte Beziehung 
zwischen Spaltpilzen und Wirtsorganismus, sondern Gruppen- und Verwandt- 
schaftsbeziehungen, die einen um so engeren Kreis in sich begreffen, je feiner 
die Abstimmung der Probe cingestellt ist. Besonders klar sind diese Beziehungen 
bei den s~urefesten Bazillen dutch die Untersuchungen yon Mu ch  und seinen 
Mitarbeitern: HSl~li, L e s e h k e ,  D e i l m a n n ~  Wi l l s ,  (~epuli~ festgestellt 
worden. Komplementbindungsversuche mit dem Serum TuberkulSser zeigten, 
daft die in dem Tuberkelbazillus enthaltenen abgestimmten Stoffe auch in anderen 
s~urefesten Bazillen: Lepra-, t tarn-,  Thimotheebazillen, SehildlcrSten-, Blind- 
schleichentuberkelbazillen, wenn auch in geringerer Menge vorhanden sind. 
Diese Verwandtschaft t r i t t  noch deuthcher hervor, wenn die Probe mit dem 
Serum Lepr6ser angestellt wird. Weitere Forschungen stellten lest, dal~ gerade 
die Fettbestandteile die Verwandtschaft der s~iurefesten Bazillen bedingen. 
D e y e k e ,  und sparer D e y c k e  und M u c h  hat ten in l~astin und sp~iter in Tuber- 
kulosenastin hochreaktive FettkSrper dargestellt und gezeigt, daft die s~inre- 
festen St~ibchen alle einen Fettk5rper enthalten, der dem Nastin und dem 
Tuberkulonastin sehr nahe verwandt ist, vielleicht mit  diesen viele gemein- 
same Bestandteile hat. Das l~astin wurde von D eyc  ke  aus einer Streptothrixart  
hergestellt. Die Streptothr icheen sind nicht streng si~urefest, so dab diese 
Eigensohaft allein nicht unbedingt fiir die Verwandtschaft zu den Tuberkel- 
bazillen zu spreehen braucht. Es ist daher yon vorneherein nicht ausgeschlossen, 
dab noch eine Reihe anderer Pilze reaktive Stoffe ent, halten kSnnen, die denen 
in den streng s~urefesten St~bchen gleiehen, d a  doch sogar das ChaulmoograS1 
aus den Samen yon Taractogenes KurziiKing, also einer hSher stehenden Pflanzc 
mit dem Nastin nahe verwandt zu sein schehlt. So lag es nahe auch Schimmel- 
pilz e und Hefearten in den Kreis der Betraehtung zu ziehen, um so mehr als die 
Sporen mancher Here und Schimmelarten unter  Umst~nden ziemlich erhebliche 
S~urefestigkeit aufweisen. 
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Von Sehimmelpilzen wurde das Penicillium brevicaule gew~ihlt. Die Ver- 
arbeitung geschah nach dem Milchshureaufschliel3ungsverfahren yon D e y c k e  
und Much.  

Einige Wochen alte Kulturen yon Penicillium brevicaule auf sehwaeh saurer 
HarnbouiUon wurden mit  KochsalzlSsung zerrieben, gewaschen und getrocknet. 
Die getrocknete und pulverisierte Masse wurde dann der aufsehlieBenden Wirkung 
yon 1 ~ MilchsKure in physiologiseher I~ac1-L6sung rnit 0,5 ~ Phenol fiir einige 
Monate ausgesetzt und dann die LSsung durch seharfes Zentrifugieren von 
dem Riickstand getrennt. Der Riickstand wurde gewaschen, getrocknet und 
zu feinem Pulvcr zerrieben. Ein Tell desselben wurde mit  0,50/0 Phenol NaC1- 
L6sung rein emulgiert und stellte Penic. R. dar. Ein Teil der iiberstehenden 
L6sung wurde, als Penic. L. ,  mit Soda neutralisiert .  Der andere Tefl des Riiek- 
standpulvers wurde mit  heiBem J~ther ausgezogen, welcher beim Verdunsten 
eine fettige, 51ige Masse hinterlieB, die in  Alkohol gel6st und i n  NaCI-L6sung 
emulgiert, den Penie.-Fettbestandteil darstellte, w~ihrend das zuriiekbleibende 
mehrmals mi t  heiBem J~ther gewaschene Pulver  in NaC1-L6sung emulgiert den 
Penic. A.-Bestandteil bildete.  

ZunEchst warden die L.- und R.-Pr~iparate nait der Quaddelprobe bei akitv 
Tuberkul6sen und bei solchen, die kliniseh keine nachweisbare Tuberkulose 
aufwiesen gepriift. Dabei wurden gleichzeitig Proben mit  MTbL. und MTbR., 
in den  Verdiinnungen L. = 1:10 000, R. = 1:1 000 000 angestellt. Es zeigte 
sich jedoch sehr bald, dab die fiir Penic. L. ---- 1:10 und Penie. R = 1:7 gewi~hlt~. 
Verdiinnung noch zu groB war, insofern die Quaddelreaktionen kaum erkennbar  
waren, was jedoch ffir TbL. und TbR. in den angewandten Verdiinnungen 
fiir eine Reihe yon F~llen ebenfalls zutraf. Es wurden daraufhin stErkere Kon-  
zentrationen gewiihlt: TbL. ----- 1:1000, TbR. =. 1:100 000, Penic. L. = 1:1, 
Penie. R. = 1 : 2. Diese L6sungen wurden an den in folgender Tabelle aufgezKhlten 
8 FKllen gepriift : 
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Tb.-Driisenschwellungen 
Rechts Lungentuberkulose 
Pleuritis, Verdaeht auf Spitzentbc. 
Beiderseitige Lungentbc. 
Polyarthritis rheumatiea 
Empyem; sekund. Tbc. 
Polyarthritis rheum. 
Malaria tert. chron. 

Ein Bliek auf die Tabelle zeigt, dab im allgemeinen .da, wo die Tuberkel- 
baziUen-Par~igene eine positive Reaktion gaben, aueh die Penieillium-Partigene 
eine positive Quaddelreaktion gaben. Dieselbe war jedoeh fast immer sehwEeher- 
und, wenn man aul]erdem beriicksiehtigt, dab die Penie!llium-Partigene fas t  
unverdllnnt in Anwendung kamen, so ls sieh vorderhand daraus nur  d e r  
SehluB ziehen, dab das Penicillium brevieaule gewisse reaktive Stoffe enthiilt, 
die denen des Tuberkelbazillus vielleieht gleichen, jedenfalls aber in sehr vie[ 
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geringerer 1VIenge darin enthalten sind, so dab die Verwandtschaft, wenn iiber- 
haupt, eine sehr entfernte ist. Eine Priifung der Fettbestandteile durch die 
Quaddelprobe und eine solche aller Penicillium-Partigene mi$ dem Komplement- 
bindungsverfahren stehen noch aus. Es ist daher, nach dem was wit fiber die 
Bedeutung der Fet te  bei den s~iurefesten Stiibchen wissen, noch nicht mSglieh 
ein 'endgfiltiges Urteil fiber die verwandtschaftliChen Beziehungen zwJsehen 
dem Tuberkelbazillus und diesem Schimmelpilz z u  fKllen. Bei der Beurteihmg 
der Quaddelprobe muI3 man sich vergegenwKrtigen, daft aueh manche sapro- 
phytischen Luftkeime wie Sarzinen unfer Umst~nden in der Quaddelprobe 
eine positive Reaktion zu geben imstande sind, ohne dab man daraufhin auf 
verwandtsehaftliehe Beziehungen zu Tuberkelbazillen sehliel~en wiirde. 

Die Ergebnisse weiterer mit  den Part igenen yon Sehinlmelpilzen und Hefe- 
arten auszufiJhrenden Versuehe werden spi~ter mitgeteilt werden. Herru 
Dr. WeiB,  der die Ausfiihrung der Quaddelproben iibernommen, hatte,  mOchte 
ieh aueh an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank ausspreehen. 

~ ' a c h t r a g  w g h r e n d  des  D r u c k e s .  

~'achdem die Quaddelprobe gezeigt hatte,  dab die Reaktionen mit Penicil- 
lium L. und R. in gewissem Grade gleichsinnig mit  denen yon MTbL. und MTbR. 
verlaufen, lag es nahe die MSgliehkeit einer solchen Beziehung auch durch das 
Komplementbindungsverfahren festzustellen. 

Da das Alt-Tuberl~Hin Koch st~rkere komplementbindende Eigenschaft 
hat, wie MTbL. und MTbR., so wurde ffir die Untersuehung der Sera auf das 
Vorhandensein abgestimmter Tuberkuloseimmunstoffe mit der Komplement- 
bindung das Alt-Tuberkulin Koch herangezogen, und in seiner Wirkung auf 
das Serum mit der yon Penicillium L. und R. vergliehen. 

Die in  einem Vorversuche festgestellte halbe unterbindende Menge betrug 
ffir Alt-Tuberkulin Koch 0,03 ccm ; fiir das 1 : 2 verdfinnte und mit 1/10 n .  NaOH 
neutralisierte Penicillium L. 0,3 ccm und fiir das 1:10 verdiinnte Penicillium R. 
0,15 eem. 

Es wurden nun 43 beliebige Sera genommen und mit diesen die drei Stoffe 
in Gegenwart yon frisehem Meersehweinehenkomplement in der fibliehen Weise 
aufeinander einwirken gelassen. 

Von diesen reagierten 28 mit allen Antigenen negativ, 9 gaben nur mit Alt- 
Tuberkulin Koch eine Hemmung, und zwar war diese Hemmung nur  in 3 F~illen 
vollstiindig; in den anderen war es zu sehwacher H~molyse gekommen. 

Die iibrigen Sera zeigen die in folgender Tabelle angeordneten Befunde: 
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Eine Beziehung zwischen diesen Hemmungen und dem Ausfall der Wa s s e r -  
m annsehen Realction besteh~ nicht. Keiner dieser 6 Fi~lle hat te  eine Lungen- 
oder anderweitige Tuberkulose noch eine Pilzerkrankung, die kliniseh naeh- 
weisbar w~ren. 

So klein die Zahl ist, so geht aus dieser Beobachtung doch hervor, dal3 iiberall 
da, wo eine s~arke  Komplementbindung mit  Alt-Tuberkulin Koch auftra~, 
auch mehr oder weniger deutliche Reaktionen mit  den Partialantigenen yon 
Penicillium brevieaule auftraten; ioh stehe nicht an, dasselbe ebenfalls fiir andere 
Penicilliumarten m~glich zu halten. 

Leider erwies sich eine Komplementbindung mi~ den FetClipoiden yon 
Penicillium brevicaule als niche durchfiihrbar, insofern auch eine sehr groSe 
Menge desselben keine selbstbindende Eigenschaft aufwies. Es sind jedoch 
Versuche im Gange, die zeigen sollen, wie weir gerade die Fet tk6rper yon Tuberkel- 
bazillen mit  denen der Penicillium- und Mukorarten in ihrer Reaktion auf 
den ~uberkulSsen Organismus iibereinstimmen und ob es mSglich is~, das ],:rank- 
heitsbild TuberkulSser dutch die Einverleibung der Schimmelpilzpartigene zu 
beeinflussen. 

Dariiber urird sparer berichteC werden. 

Bei~r~ge zur Kliuik der Tuberkulo~. Bd. 46. ~1 


